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Ihre Bücher
Grünkohlsaurier 
gibt’s doch  
gar nicht!?
Jaron ist ein  
richtiger Dino- 
Experte. Er liebt  
es, mit seinen  
Figuren im  
Grünkohl-Urwald  

zu spielen. Aber diese winzige,  
giftgrüne, gepanzerte Echse, die  
plötzlich auftaucht, hat er noch nie  
gesehen. Und der kleine Dino ist  
lebendig! Der Saurier ist jedoch  
traurig, denn er wäre viel lieber so  
groß wie ein LKW …

Infos
•  Honorar: 

1 Lesung: 250 € 
2 Lesungen: 400 € 
3 Lesungen: 500 € 
4 Lesungen: 600 € 
pro Tag an einem Ort (zzgl. MwSt.)

•  Fahrtkosten: 0,30 € pro Kilometer,  
zzgl. Übernachtung bei Anreise  
über 1,5 Stunden Autofahrt

•  Dauer: 45 Minuten für Kitagruppen,  
60 Minuten für Schulklassen

•  max. Anzahl der Kinder: 60 (Kl. 1 – 4), 
40 (Kita)

• Leseort: bundesweit

Kontakt
Barbara Peters
Geschichtenfischer
Schreibkontor im Kinderliteraturhaus
Fleischhauerstraße 71
23552 Lübeck
peters-ahrensburg@t-online.de
Tel.: 04 51 – 12 11 950
www.barbarapeters.de / 
www.geschichtenfischer.de

Die Autorin
…  schreibt ihre Geschichten auf,  

seit sie einen Stift halten kann
…  hat mittlerweile circa 50 Bücher  

und Materialien in diversen Verlagen 
veröffentlicht 

…  arbeitet im Lübecker Schreibkontor 
der Geschichtenfischer im Kinder-
literaturhaus der Bücherpiraten

Ich liebe es, in spannende  
Geschichten einzutauchen und 
lesend alles um mich herum 
zu vergessen. Diese Möglichkeit 
wünsche ich allen Kindern.

Barbara Peters
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Lukas rettet die 3b
Die Klasse 3b probt ein Theaterstück  
für das Schuljubiläum. Jedes Kind  
übernimmt eine Aufgabe, die perfekt  
zu seinen Fähigkeiten passt. Aber was 
ist mit Lukas? Leider gibt es nichts,  
was er wirklich kann. Nach turbulenten 
Proben passiert bei der Aufführung 
beinahe ein Unglück. Was für ein Glück, 
dass es Lukas gibt!

Theodor Tinte trifft  
seine Helden
Der Dichter Theodor Tinte schreibt  
die einhundertundzwölfte Abenteuer-
geschichte über den mutigen Löwen 
Ludwig, der die ängstliche Antilope 
Alexander verfolgt. Plötzlich sitzen  
die beiden Helden aus Theodors  
Geschichten auf seinem Sofa. Sie  
haben die klischeehaften Abenteuer 
satt. Ein witziges Buch über Vorurteile!

Klipp und Klar – Zwei Freunde 
tanzen aus der Reihe
Auf dem Planeten Atrox geht alles  
seinen gewohnten Gang. Jeder  
arbeitet fleißig. Niemand tanzt aus  
der Reihe. Bis eines Tages ein neuer  
Roboter auftaucht, der anders ist. Klipp 
freundet sich mit ihm an. Gemeinsam 
durchbrechen sie die Regeln und  
schauen durch die verbotene Tür …

Drachen machen Krach
Nicht jeder spielt gern Fußball. Und manch 
einer mag nicht schwimmen. Es gibt nichts, 
was alle gleich gerne mögen. Aber das 
müssen Mama Drache und Papa Drache  
erst lernen, denn: Fast alle Drachen lieben 
Krach, nur der kleine Drache Michi nicht. 
Michi mag es lieber ruhig.

Finsterstern und Funkelstein
Finsterstern ist rabenschwarz und 
wird deshalb von den anderen 
Sternen ausgelacht. Als er es nicht 
mehr aushält, springt er hinunter auf 
die Erde. Dort trifft er Funkelstein, 
einen glitzernden Stein, der dauernd 
gehänselt wird, weil er so funkelt. ab
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